
 
 

 

Protokoll der 27. Jahreshauptversammlung 
 

 

Datum:  Freitag, 25. Juni 2021 

Ort:  Bergerhof Bartholomäberg 

Teilnehmer: lt. Anwesenheitsliste 

Beginn/Ende: 19:00 – 20:30 

 

Tagesordnung: 

 

1. Begrüßung durch die Obmänner 

Obmann Herbert Tschofen begrüßt alle anwesenden Mitglieder und Gäste, besonders Bürgermeister 

Martin Vallaster und Reinhard Pierer, neuer Präsident der VEHV. 

Weiters bedankt er sich bei Ingrid für die langjährige Mitarbeit. 

 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Die Einladung wurde fristgerecht versendet und somit ist die Beschlussfähigkeit gegeben. 

 

3. Genehmigung des Protokolls der 26. Jahreshauptversammlung 

Das Protokoll der 26. Jahreshauptversammlung wurde auf der Homepage des EHC Aktivpark Montafon 

aufgeschaltet 

 

Das Protokoll wird einstimmig von der Versammlung angenommen und genehmigt. 

 

4. Berichte der abgelaufenen Saison / Vorschau Saison 2021/22 

Bericht Herbert Tschofen 

In der vergangenen Saison ist leider nicht viel passiert und ich habe schon nicht mehr so viel gemacht 

und mehr die anderen voran gelassen. Ich möchte mich jedoch bei allen, die trotz der Schwierigkeiten 

mitgeholfen haben bedanken. 

 

Bericht Markus Köfel 

abgelaufene Saison 

Die Vorbereitung hat trotz großer Ungewissheit wegen Corona nach Plan gestartet. Die Planung des 

Internationalen Nachwuchsturnier U10, der Egger Cup und das Oktoberfest wurden gestartet. 

Im Nachwuchs konnte eine Kooperation mit der VEU und mit dem EHC Lustenau gemacht werden, 

auch konnte mit dem HC Nüziders ein Kooperationspartner für unser 1b gefunden werden. 

Leider musste dann aber aufgrund von Corona alle Turniere im Herbst abgesagt werden. 

Trotz allem konnte wir am 09.10.2020 unser erstes Eistraining absolvieren und starteten dann gleich mit 

zwei Trainigswochenenden. 

Auch ein Nachwuchsturnier in Kleinformat mit 4 Mannschaften konnte durchgeführt werden. 

Leider musste der Trainingsbetrieb am 03.11.2020 eingestellt werden und auf Onlinetraining umgestellt 

werden. 

Im Dezember durfte nochmals für zwei Wochen in Kleingruppen trainiert werden, bevor die Saison dann 

frühzeitig endete. Ab dann war nichts mehr zu machen, von unserem Trainer Ivan mussten wir uns dann 

leider Mitte Jänner trennen. 

 

Seit März findet im Aktivpark Trockentraining für unseren Nachwuchst statt.  

 

Vorschau nächste Saison 

Trainingslager Telfs für alle, „Vereinsausflug für alle Vereinsmitglieder“ 



Die Eiszeiten sind bereits gebucht. 

Die Turniere sind auch schon in Vorbereitung und ausgeschrieben.  

08.10.-10.10.21 Nachwuchsturnier 

15.10.-17.10.21 Eggercup mit Oktoberfest 

Markus Köfel bedankt sich jetzt schon bei allen Helfern. 

 

Nachwuchs Malin Markus 

Es wird weiterhin eine Kooperation mit der VEU Feldkirch, EHC Lustenau und des HC Hard geben.  

Alle Mannschaften werden bei der Vorarlberger Meisterschaft teilnehmen.  

Mit der Kooperation wird die U13A des EHC Montafon bei SIHF gemeldet 

 

Aufgrund von Corona haben einige Kinder aufgehört, daher ist es wichtig Werbung zu machen. Wir 

werden wieder bei dem ASVÖ Sporttag dabei sein und auch wieder im Zimbapark Werbung machen. 

 

Patrick Ganahl 

Der VEHV hat einen neuen Vorstand und wir daher die Ligen neu ausschreiben. 

Grundsätzlich ist aber geplant, dass wir mit dem 1 in der VEHL1 spielen und mit dem 1b VEHL 2 oder 3 

Mit 1b planen wir Trainingswochenende mit dem HC Nüziders. 

 

Der Verband ist auch dran, dass es vielleicht eine neue Austria 3 Liga geben wird, dass wäre für uns jetzt 

noch einen bisschen zu früh, aber vielleicht in zwei, drei Jahren. 

 

Trainer Ivan Dornic macht wieder Nachwuchs, 1 und 1b. Beim 1b wird es aber auch einen Cotrainer 

geben. Es war hart ihn wieder für uns zu gewinnen, hatte auch andere Angebote. Er mag unserer Region 

und die Berge. Mit so einem Trainer kann man aufbauen 

 

Weiters konnten wir mit Christoph Schwendinger einen Tormanntrainer für alle finden. Er wird auch als 

Tormanntrainer mit der ersten Mannschaft mit auf Spiele gehen. 

 

Die anderen Trainer für den Nachwuchs, wie Miriam, Anna, usw. ist noch in Abklärung. 

 

Sportlicher Leiter Manuel Romagna der ersten Mannschaft ist mit der Kaderplan schon fortgeschritten, 

hängt aber noch von der Liga ab. 

 

Es laufen auch Kooperationsgespräche mit VEU Feldkirch. Ein Treffen mit Michael Lampert und 

Christian Groß hat bereits stattgefunden. Das wäre sehr gut, da unser Kader leider immer sehr knapp ist. 

 

 

5. Entlastung des Kassiers und der Vereinsleitung 

Markus Köfel bedankt sich vorab schon bei den Kassaprüfern und übergibt das Wort an Peter Grauf, 

welcher den Kassaprüfbericht erläutert. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

Entlastung des Kassiers und der Vereinsleitung wurde einstimmig angenommen. 

 

6. Neuwahlen 

Vier Vorstandsmitglieder werden den Verein verlassen 

Herbert Tschofen 

Stefanie Flöry 

Dr. Felix Vogl 

Patrick Plank 

 

Wahlvorschlag für die Obmänner wird von Peter Grauf verlesen 

Köfel Markus und Patrick Ganahl als Team 

 

Wortmeldung von Herbert Tschofen zum Wahlvorschlag 

Die beiden haben sich schon bewährt, sie sind seit vielen Jahren mit Herz und Seele im Verein. Es freut 

mich, dass wir solche Leute gefunden haben. Das ist für mich sehr Stimmig mit diesen beiden. Es ist 

wäre das Beste für den Verein. 

 

Abstimmung für beide als Team.  — Die neuen Obmänner wurden einstimmig gewählt. 

 

Markus Köfel und Patrick Ganahl nehmen die Wahl an 

 

Patrick Ganahl 

Ich bedanke mich, dass ich diese Chance bekomme. Ich darf in große Fußstapfen treten. Man hat mich 

schon öfters gefragt für diesen Posten es war aber nie die richtige Zeit, aber jetzt freue ich mich auf die 

neue Herausforderung. 

 

Markus Köfel 

Ich freue mich, dass Patrick das mit mir macht. Ich bin jetzt seit fünf Jahren im Vorstand, wir werden die 

Aufgaben des Obmanns unter uns ein bisschen aufteilen. 

 

Auf der Suche nach den neuen Vorstandsmitgliedern sind sie fündig geworfen und es ergibt sich ein 

neuer Vorstand laut Organigramm 

 

 

Die Abstimmung erfolgte im Block für den gesamten Vorstand und wurde einstimmig gewählt. 

 

7. Behandlung schriftlich eingebrachter Anträge 

Es liegen keine schriftlichen Anträge vor. 

 

8. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 

Die Mitgliedbeiträge können wie gehabt belassen werden. 

1. und 2. Manschaft      € 170,00  

 



Nachwuchs, Schüler, Lehrlinge, Studenten, Präsensdienst € 140,00 

2. Kind       €   65,00 

3. Kind       gratis 

passive Mitglieder      €   20,00 

mit Saisonkarte      €   50,00 

 

Die Helferdienste sind wieder 12 Punkte 

 

9. Gäste haben das Wort 

Bürgermeister Martin Vallaster 

Ich möchte mich beim Verein bedanken, dass ihr eine so tolle Arbeit macht. Man merkt, dass bei euch 

die Jugend im Vordergrund steht. Es freut mich richtig, dass Manuel Ganahl bei euch gelernt hat. 

Manuel Ganahl ist ein Vorzeigebild, das ein junger „Montafoner Bursch“ es so weit bringen kann, da 

sieht man, dass gute Nachwuchsarbeit was bringen kann. Es freut mich auch, dass ihr die Coronazeit so 

gut überstanden habt, der Kassabericht hat mich überrascht. Ihr leistet echt eine gute Arbeit. 

 

 

 

Reinhard Pierer 

Ich möchte dem neuen Vorstand gratulieren und mich bei Herbert Tschofen für die letzten 27 Jahre recht 

herzlich bedanken. 

Wir sind beim Verband dran, dass wir für alle gute Ligen machen und wünsche euch alles Gute für die 

neue Saison. 

 

Peter Grauf  

Aufgrund der Pension hat man mich wieder gefragt, ob ich wieder ein bisschen mitmachen kann, das hat 

mich sehr gefreut und ich habe zugestimmt. Ich wünsch Herbert für die Zukunft alles Gute. 

 

10. Allfälliges 

Herbert Tschofen 

Ich werde nicht ganz weg sein, werden immer noch bei den Sponsoren und bei der Eislaufschule helfen. 

 

Ich möchte die Gelegenheit hier nutzen, den Bürgermeister Martin Vallaster um Hilfe bitten bei der 

Planung der neuen Eishalle. Die Planung der neuen Eishalle ist jetzt ein bisschen eingeschlafen. Bei diesem 

Projekt sollte das ganze Tal zusammen helfen, denn die Bürgermeister der Gemeinden Schruns und 

Tschagguns können das nicht alleine stemme.Ich möchte nicht. dass wir vielleicht kein Corona mehr 

haben, aber das Zelt aufgrund der Schneelast zusammen fällt. 

 

 

11. Verabschiedung der zurückgetretenen Vorstandsmitglieder durch Patrick Ganahl und Ingrid 

Netzer 

 

Patrick Plank - letzten zwei Jahre Onlinearbeit, Grafik, gemacht aus persönlichen Gründen nicht mehr 

machen kann, Vielen Dank für seine Arbeit. 

 

Felix Vogel - ist entschuldigt, hat leider keine Zeit mehr 

 

Stefanie Flöry – letzten zwei Jahre Schriftführerin und begeisterte Eishockeymama. Hat sich für den 

Kindergarten am Eilaufplatz eingesetzt.  

 

Herbert Tschofen 

 

Mit 18 Jahren habe ich aufhören müssen Eishockey spielen, da kein Vorstand mehr da war, da habe ich 

mir geschworen, dass es das nicht mehr gibt. 

 

Patrick Ganahl zu Herbert Tschofen 

Herbert hat mit uns viel erlebt, wir haben viel mit ihm erlebt. Angefangen als Gründungsmitglied, 



Spieler, Obmann. Du hast immer eine Begeisterung für die Kinder. Wir sind zusammen in die Schulen 

gegangen um Werbung für den Sport zu machen. Du hast das Kinderturnier, gößtes in Europa, aus der 

Erde gestampft. Jetzt darf ich in große Fußstapfen trete. 

 

Abschließend folgte ein kurzer Film mit Fotos von Herbert 

 

Ende JHV 20:30 

 

 

 


